
Iiertt

ber Stiz&z Qefu <£&ti#i ber ^eiligen ber £e£tett Sage«
©eßrirabet im 3<t§te J868-

„6iebe, id) toill eud) fenben Den 'Profeien (Slia, ehe benn öa homme ber grofee unb fchred;-

liche Sag bes Äerrn.

®er foll bas fier3 ber "Bäfer behebren ßtt ben ftinbern unb bas Äer3 ber fttnber 3U ihren

TSäfern, baf3 id) nicht homme unb bas (Erbreich mit bem Sann Jchlage." Qttaleachi 3:23—24.

tlr. 23. 6. flooember J927. 59. Jahrgang.

Ser ©eiff öes @tia,

93om SHteflen 3ol)n Ol. SBibtfoe oom QSafe ber 3toölf.

SRctne Q3rüber unb 6cbroeflern! 3cb babe mieb an ben Vorgängen
biefer &onferen3 febr erbaut; befonbers an bem grofeen 3eugnis unfres

'Präfibenten unb ber rounberbaren (Erklärung ber beufigen 3uflänbe bureb

^räfibenf Soins, foroie an bem 3eugnis oom unerfebütterlicben ©lauben
bes 'Präfibenten 5tiblep. 3cb betätige bas, roas gefagf roorben ift, bureb

mein eigenes 3eugnis.

3)ie ©rljabcn^eit btefes 3Berkes.

©a& roir uns bier in großer 2tn3abl oerfammeln können, unb oon
einer £onferen3 5ur anbern biefelben ©runbfäke gelebr! erballen, ift

ein 23etoeis für bie ©rbabenbeif biefes Qßerhes. 6ie muffen roabr fein,

fonfl roürbe es uns niebt beliebigen, bierber 3U kommen um immer roieber

bie roenigen, leiebf oerftänblicben QBabrbeifen bes (soangeliums erläutern

3U boren. QBenn ein 9ftenfcb regelmäßig gute, gefunbe Siabrung 3U heb
nimmt, roirb fein Körper in gutem 3uftanbe erbalten, unb er füblf fieb roobl

;

er ift pbofifcb glüchlicb. QBenn ibm bie SBabrbeif 3ugänglicb ift, er fie an=
nimmt unb fie beftänbig übt, toirb er geiftig befriebigf fein. 6omit füble

icb, bafc biefe großen 33erfamm4ungen, bie an 3abl unb Q3ebeutung ftänbig

3unebmen, einen fiarken 93eroeis für bie Oscbtbett bes Qßerhes ber ßeöten
Sage bieten, bas bureb bk Vermittlung bes ^tofeten Oofepb 6mitb
aufgeriebtei rourbe.

Scb freue mieb bes 23eroufetfeins, bah bie ©runblage bes ßoangeliums
niebt aufcerbalb meines 33ereicbs liegt. Gigentlicb bilben nur roenige ©runb=
fäfce bas (Soangelium Öefu dbrifti; fie finb 3U bem beftimmfen 3toech

erteilt roorben, bem 9Henfcben in biefem unb im ienfeitigen ßeben ©lüch
unb Sreube 3U geroäbren. Gin SKenfcb kann fie alle befolgen, ©er
fierr bat bei .ber (Erteilung 6einer geiftigen ©efefce in einer SBeife oer=

fügt, bah fie für alte aufrichtigen SRänner unb grauen leiebt oerftänblicb

unb ooUkommen ausfübrbar finb.



- 354 -

9(Ue ©runbföfce bes (Soangeliums befolgen.

3cb möcbfe ben heiligen ber ßebfen Sage nabelegen, bah roir als
eine ^iörperfebaff oon ©olfesoerebrern unb (Smpfängern ber IBabrbeit
bieder ßefelen Sage nacb unferm beflen Q3ermögen alle ©runbfäfce bes
(Soangeliums annebmen unb befolgen muffen. 3cb babe bie Steigung be=

obaebtef, eine Qlusroabl unter ben ©runbfäöen bes <£oangeliums 3u treffen

unb fagen boren: „©iefes gefällt mir, unb icb roerbe es ballen; oon jenem
bin icb niebf oollkommen über3eugf, unb icb roerbe es nicbl ballen." 2>er
3roech bes ßoangeliums, bie menfcblicbe ©lüchfeligkeif, können mir nur
geroinnen, roenn roir bie gan3e Q^eibe ber ©efefee unb ^rinsipien, bie roir

bas (Soangelium 3efu Gbriffi nennen, befolgen.

ßaffen 6ie mieb einen Bergleicb aus ber pbofifeben QBelf 3ieben. 2)as
roeifce ßicbf oon ber 6onne beflebf aus otelen Sarben oom bellflen iiolelf
bis 3um bunkelflen <Rof. SBenn roir all biefe Sarben forgfällig mifeben,
erfebeint ein reines roeibes Cicbt; roenn aber eine ftarbe feblt, ifl bas
ßiebt nicbl klar, ©enau fo ifl es mil bem groben geifligen 5arbenbilb.
Stur roenn roir alle ©runbfäfee bes ©oangeliums mit aller ßraff üben,
finb roir imflanbe, für uns felbfl bie geiflige 3ufriebenbeit unb ©iüchfelig^
keif 3u gewinnen, bie bas prioafe unb öffentliche Geben ber heiligen ber
ßefeen Sage kenn3eicbnen follte.

Unfre 93flid)t gegenüber ben Soten.

2Bie icb bereits fagte, bat ber äerr niebt mebr ©efefce gegeben, als
roir oerfteben unb befolgen können. 6s ift uns gefagt roorben, bah roir

für unfer 6elbfl forgen foüen, um an 2*ecbtfcbaffenbeif 3U3unebmen; bah
roir unfern SRitmenfcben bienen unb belfen Tollen, bas Sor bes (Soan*
geliums für biejenigen 3U öffnen, bie ins Senfeifs gegangen finb, obne
bas ©oangelium angenommen 3U baben. 3d) möcbte etroas über bies
©ebot fpreeben, bamit roir einen Seil unfrer £raff unb SRiffel anroenben
um ben Solen 3U bienen, bie bas fioangelium ntcbf gebort ober
angenommen baben. Ser ©runbfafc ber (Xrlöfung für bie Solen ift einer
ber roirkungsoollffen inbe3ug auf bie 3ügelung bes m'enfc&licben (£barak=
ters; er beroirkf, bab ber SItenfcb felbfllos roirb unb ibn befäbigf, in ben
<Pfaben 3u roanbeln, bie ber fieilanb für bie QUenfcbbeit oorgefebrieben
bat. Serner oereinigt bie ßebre oon ber (Srlöfung ber Solen in fieb alle
anbern eoangeliumsgrunbfäfce. SBenn roir bebenken, bah bies (£oan=
geliumsprin3ip bie Q3armber3igkeif unb ßiebe bes äerrn für 6eine Äinber
enfbält, inbem (Sr es jeber Seele ermögliebf, Seligkeit 3U erlangen, roenn
fie bie SBabrbeit liebt unb ibr geboreben roiU, fangen roir an, einen kleinen
begriff oon ber unausfprecblicben ßiebe unb ber Sülle ber Segnungen
bes ßerrn für 6eine .föinber 3u bekommen. Öllles, roas roir in ber ßirebe
tun, ob für uns felbfl ober in ber QSerkünbtgung bes ©oangeliums unter
ben ßebenben, kann in btefem großen grunblegenben ©runbfafe oereinigt
roerben, ber alle übrigen (Soangeliumsgrunbfäfee 3ufammenbält. „(Es ift

mein SBerk unb meine fierrlicbkeit, bie Hnfterblicbkeit unb bas eroige
ßeben ber Sltenfcben 3uftanbe 3u bringen." 6s ift uns oom <£rofefen
Qofepb Smitb gefagt roorben, bah roir obne unfre Solen nicbl feiig roer*
ben können ober, nacb feinen SBorten, „bie (Srlöfung ber Solen ift roefenf*
lieb für unfre eigene Seligkeit." QBir baben an biefe ßebre geglaubt, roir
glauben beute an fie, unb mfolgebeffen finb roir ein mäcbliges, tempel=
bauenbes QSolk, bas ein3ige tempelbauenbe Q3olk in ber beutigen QBelf,
geroorben. (£s gibt benkenbe SKänner, bie erklären, bah bie groben Seg=
nungen, bie biefes <8olk erroarten, roobl bie enbgültige SBirkung oon
unferm 23efiö unb ©ebraueb ber oom fierrn geroeibfen beiligen Käufer fein
roerben, in benen beilige QSerorbnungen für bie ßebenben unb bie Solen
ooll3ogen roerben.
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Unfre natje 95erbinbung mit ber ©eifterroelt.

Q3or ungefähr 91 Sabren flanb ber alle <£rofet (£lia oor 3ofepb Smifb
unb Olioer (Soroberp im £tirtlanb=Sempel unb überbraebfe biefer Sispen*

fation bie 6cblüffel für bie ßrlöfung ber Sofen. 6eif jenem (Ereignis ift

ber ©eift biefes Qßerkes über alle Q3ölker ausgegoffen unb ein neues

©efübl inbejug auf unfre QSorfabren erroeckf roorben. 2)ie ÖRenfcben

fangen an, in bie anbre SBelf bineinäufebauen ; unb nie suoor febien bie

©eiflerroelf uns fo nabe 3u fein als in biefer 3eit. (£s febeinf, als könne
•JMfibent 9Hbleps fUusbltck roeifer gefübrt roerben, als er oielleicbt beab=

fiebfigfe, — bafc roir bglb imflanbe fein roerben, felbfl auf meebanifebem
<XBege, bem 6cbleier fonabe 3u kommen, ber bie Qebenben oon ben Sofen
trennt, um uns mit Qtntoenbumg iebes menfeblicben 6innes bie oollkommene
©eroifebeif 3u oerfebaffen, bah bie roeite QBelt ber ©eifter um uns liegt.

3cb fpreebe in bies 2Rikropbon, unb bureb einen gebeimmsoollen Vorgang
roerben meine QBorte bureb ben roeiten ÖRaum getragen, bureb eine unbe=

kannte SBelf, bie bennoeb begannt ift — eine "ZBelf, bie icb niebt berübren

kann, unb bie bennoeb fo roirklieb oorbanben ift roie biejenige, roelcbe icb

iefjf bureb 23erübrung ober mittels iebes anbern 6innes erkennen kann.
93or 3t»ei 5Itonafen nabm icb eine Seifung in bie fianb unb las auf ber

Sifelfeife, bah an jenem QSormiltag ein 3Kann in 2tero "Bork Öonbon an=

gerufen unb ein anbrer in Öonbon feinem 2iero Vorher Sreunb über bas
QRabiopbon geantwortet batte, bah aueb anbre roäbrenb biefes gan3en
Sages — oielleicbt bes bebeutfamften Sages feit unfrer lefeten £onferen3
— fieb mittels jenes Onflrumenfes Unterbalten batfen. ©erartige (Snfroick*

lungen, (Snfbechungen unb neue Gräfte, bie ber 9Renfcb geroonnen bat,

bringen uns ber unfiebtbaren QBelt näber, in ber obne 3roeifel bie Solen
unter anbern QBefen leben, oon benen toir nur eine geringe Kenntnis be*

fifeen. 2)ie Q25elt beftreitet beute ein Geben im Qenfeifs niebt mebr, roie fie

es früber tat, roeil fieb Salfacben auf Saffacben bäufen, unb bie Oogik ber

mtenfeben baoon über3eugt roirb, bak es ein Geben nacb biefem (Erbenbafein

geben mufe, unb bah es niebt aÜ3u oerfebieben oon bem Geben ift, bas roir

bier fübren, foroeit es bie SInroenbung ber ©efefee ber ©ereebfigkeif betrifft.

©er (Seift biefer 3eit ift ben Soten pgernanbt.

3tocb auf anbre QBeife roenbet fieb ber ©eift ber 3eit ben Sofen 3U,

benn feit bem bentuoürbigen (£rfcbeinen bes ^rofelen (Elia baben Saufenbe
oon 5ltännern unb grauen in ber 2Belf fieb ber (Smfbechung ber Stammbäume
geroibmef. Saufenbe oon Q3ücbern finb oeröffentlicbf roorben, bie fieb allein

mit ben Urkunben, tarnen unb roefentlicben Säten berer befaffen, bie auf

biefer (Erbe gelebt baben, roomit uns bie genaue Auskunft erfeilt roirb,

bie roir für unfre ÜIrbeif in ben Sempein benötigen. Öcb febe bies für

eine ber großen ©aben an, bie unferm Q3olk gefebenkf roorben ift, benn
obgleicb roir einer aus einer Sfabt unb 3roei aus einem Äaufe finb, finb

roir boeb fo oiele, bah roir fo3ufagen jebe Familie innerbalb ber 3ioilifierten

SBelf, aus benen roir flammen, mit uns in QSerbinbung bringen können.

Sie erforberlicbe genealogifebe Ütrbeif ift in 3iemlicb grofeem ©tafeflabe für

uns getan roorben.

QSrüber unb 6cbroeftern, bie an biefer £onferen3 oerfammelt finb, icb

glaube, ber ßerr oerlangt oon uns, bah roir alle unfer fiaus in biefer

Q5e3iebung in Orbnung bringen ; bah fieb ieber 3Kann, jebe Örau unb iebe

Familie fo oollkommen roie nur möglieb eine 6tammlinie ibrer Solen
fiebern mufe, bamif babureb bie Urkunben ber menfeblicben Familie ge*

fammelt roerben unb an 3abl 3unebmen, fobafc roir ein umfangreiebes

ÜHaterial erbalten, mit bem roir in ben Sempein bes ßerrn arbeiten können.

2)iefe Strbeit ift niebt febroer. Öeber 9Rann ober iebe Srau kann fie er*
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lebigen. Sie 6cbroierigkeifen ber 3ufammenffelfung oon tarnen in Stamm-
bäume mögen bureb ftacbleufe crlebigf roerben, aber jeber Wann ober jebe

8rau in 3ion kann Flamen bammeln, bie Jpäter 3ufammengeftelft roerben
können, unb follfen biefer Arbeit efroas 3eif roibmen. Q3ielleicbf iff Keiner

bief er Coangeliumsgrunbfäfie für bie ßnf toick lung geiffiger si]iad)t unb 6färke
bebeutenber als berjenige, ber bie ©rlöfung ber Holen betrifft. (Sleidboiel

ob mir in ber 3läbe eines Hempels ober roeif baoon entfern! roobnen„
Unb mir imffanbe, bem bebeufenben «ZBerk ber ^Hamenfammlung unfrer

Höfen unb ber 3ufammenftelfung 3ur 93erroenbung in ben Hempeln efroas

3ett m roibmen. ©ie Strebe unterbeut bie ©enealogifebe Q3ereinigung

Ufabs, bie auf Qßunfcb roeifgebenbe fiilfe in berarfigen QBemübungen au
erfeilen geroillf iff. Gbenfo baf bie £ircbe, um eine boppelfe Qfusfübrung
ber Hempelarbeif 3U oermeiben, felbff roenn unfre 3abl bebeufenb roäcbff*

feif ber lefcfen Äonferens einen Hempel=3nber. oorgefeben unb eingeriebfet,

ber es jeber Nerton, bie in ben Hempel gebt, ermögliebf, fieb 3u oer*

geroiffern, ob für benjenigen ober bieienige, für roelcbe fie SBerke fun roilf,

bies niebf bereits gefebeben iff.

<£s ruljt ein 6egen auf biefem 3Berk.

60 roirkf ber ©eiff bes (Elia innerbalb unb aufeerbalb ber Äircbe unb
rubt auf ben ßeufen. 3cb boffe unb oerfraue, bah biefer ©eiff immer ooü*=

kommener in bie ßeraen ber heiligen ber ßefcfen Hage ein3ieben möge,
bah fie forffabren, ein fempelbauenbes 93olk 3U fein, bafj roir unfre Hempel
noeb mebr benufcen, unb bah roir bureb ernfte QSemübungen SZliffel unb
SBege finben mögen, bureb bie biefe Arbeit getan roerben kann. 6oroobl
nacb eigener ©rfabrung als aueb ben ©rfabrungen meiner Qteunbe babe
icb bie ©eroifcbeif in meinem fieraen, bah biejenigen, bie fieb mit QBeisbeit

unb ©efebick biefem QBerk roibmen, ibre geiffigen ßrfabrungen oergröfeern»

ibr ßeben bereiebern, unb eine neue unb bauernbe Sreube bei allen ^flicbfen,

bie 3um ßeben im ©oangelium Sefu Otbriffi geboren, empfinben roerben.

3)as 3eugnis.

Scb roeife, bah biefer Stacbmiffag kofibar iff. 6s fotlfen beufe oiele oor
biefer grofeen QSerfammlung gebörf roerben. 3cb bin glücklieb, bas 93orred)f

gebabt 3u baben, Obnen mein 3eugnis geben 3u können unb kuri über
einen roiebtigen ©oangeliumsgrunbfafe 3u Obnen 3u fpreeben. 3cb beaeuge;

bah ©olf, ber Q3afer unfrer ©etffer, lebt; bah Oefus (£briftus 6ein götllicber

6obn iff; bafe Oofepb 6milb eine göttlicbe SRiffion batfe, unb bah bie

QBabrbeif bes ©laubens ben treuen 2Rifgliebern ber .ftirebe Sreube unb
©lückfeligkeif bringt. 3cb roeife, bah biefes «XBerk roabr iff. ©off fegne

uns unb erbalte uns aufreebf im 3eugnis ber QBabrbeit, bitte icb im tarnen
unfres äerrn 3efu (Sbriffi. Öfmen.

Früchte des (Dormonismus*

Sdjulbilbung unb <£rsiel)ung unter ben SDtormonen.
(Sortjefjung.)

Um ben roabren 3uffanb bes 6cbulroefens unter ben Hormonen 3U
oerffeben, iff es nofroenbig, mit anbern Heilen ber bereinigten 6faafen
<öergleicbe 3u 3ieben. 2)ies kann leiebf getan roerben, roenn man bie

6fattffiken benufef , bie oon bem <Hacbricbfenbüro unb aueb oon bem U. 6. 33üro
für (Sr3iebung berausgegeben roerben. ©ie 9Kormonenkircbe bat SBericbfe

oon ber 3abl ber 6tubenfen in alten Unferricbfsanffalten für bas Sabr 1922.

unb für £ircbeninffifufe aueb oor biefer 3eif.
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©egenroärtige SdjulbUbuug in Utal).

QBif

f

cnf «^ af 1 1 1 et) e 33tlbung. (Sin oemeinenber Ausbruch oon
Scbulbilbung iß ber ber Untoiffenbeif ober Ungelebrfamkeif. Sic 5*es

gierung befraebiet biefe 6acbe mit lieber «ZBicbtigkeif, bah fie in ben regel=

mäfeigen 3ebnjä'brigen Q3ericbfen oerfcbiebenflicb eingefcbloffen tourbe. 2)a
bie Qlufffellung oom Sabre 1920 als bie genauere gilt, unb ba bie oorber=

gebenben ungefäbr biefelben Salfacben ergeben, roerben mir bier nur biefes

Sabr befraebten.

3tu5 bem QSericbf oon 1920 kann man erfeben, bafc bie eingeborene
QSeoölherung Ufabs unter bie ber betten Staaten inbe3ug auf ©elebrfam*
keif ääblt.

5Benn man bie ©raffebaffen gemäfe ibrer ^roaenisabl 9Hormonen=
beoölkerung gruppiert, ergeben Heb nacb ber Qlufffellung oon 1916, toelcbes

bie genaueste ift, folgenbe 3ablen:

1Jro3cn! ber Hormonen llngelebrf llngelebrf

in ben ©raffebaffen oon ber (Befamtbeoölherung oon b. eingeb. Seoölherung

über 90 1,03 0,32
20-39 6,09 0,58

©ies aeigt mit alter Seuflicbkeif, bah bie ©raffebaften mit einer böberen
^Prosenfjabt 9Hormonen toeniger Ungelernte baben als bie übrigen.

3)ie yvofttntftaty ber Äinber, bie bie 6d)ule befugen.

•Zöenn bie beutige ©enerafion fieb eine Q3ilbung erroerben roill, ift es

oon allergrößter Sßicbligkeif, bah bie £inber 3ur Quelle ber SMlbung geben,

tiefer Srieb bangt natürlich oiel oon ber Stellung ber (Eltern 3ur Scbul=

bilbung ab. ©efefee inbejug auf (£r3iebung mögen gegeben roerben, aber

u>enn ein grofeer Seil ber ©Item mit QHifegunfl auf biefe ©efetje blicht,

roerben fie niebf ausgefübrf roerben.

Um ben Scbulbefucb in Ufab mit bem anbrer Staaten 3U oergleicben,

leiften uns bie Sfatifliken oon 1920 gute ©ienfte. ©ie ölnroefenbeif coirb

beriebtet für bie 5llfersgren3en oon 7-13, 14—15, 16—17 unb 18-20 Oabren.
<8on Ufabs QSeoölkerung befueben im 5111er oon 7—13 Sabren 95,5 <£ro3enf

Äinber bie Scbule. ©ie gan3en bereinigten Staaten ergeben bie ^rosent*

3abl 90,6. 3n ber ^rosentsabl ber Anroefenbeif in ben anbern ©ruppen
über 13 Oabren nimmt Ufab unter allen Staaten ben erften QSang ein.

©ie 3ablen für Ufab unb für bie bereinigten Staaten finb folgenbe:

^rc^enf ber Slntoefenbeif in ber 6cbule

im Stlfer oon 7-13 14-15 16-17 18-20
Mab 95,5 93,7 71,4 24,7

«ereinigie Staaten 90,6 79,9 42,9 14,8

Wil Ausnabme ber erften Altersgruppe ftebf Xltab in Ülnroefen*

beif in ber Scbule aueb an ber Spifee aller Staaten. Aber ift bies ben
SRormonen 3U oerbanhen? (Sine Einteilung ber ©raffebaffen Ufabs mit

bem oerfebiebenen "Prosenffab ber Sßtotmonenbeoölkerung roirb uns Auf=

feblufe barüber geben.

13ro3enf3abl ber Hormonen Sllfersgruppen

in b<in ©raffebaffen 7-13 14-15 16-17 18-20

über 90 96,6 95,6 78,2 29,5

61—73 96,3 95,4 77,5 29,3

20—39 92,8 89,3 60,8 14,9

©ie angefübrfen 3ablen beroeifen, bafc bie Anroefenbeif unter ber

UHormonenbeoölherung beträebflieb über bem ©urebfebniff bes Staates ftebf.

©ie ©raffebaffen mit weniger als 60 <33ro3ent 9Rormonen erreiebten niebf

in aUen Altersgruppen ben ©urebfebnitf bes Staates, roäbrenb bie anbern
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©ruppen mit überroiegenb Aüormonen über bem ©urcbfcbnitf Heben, ^ein
Sfaa! ber Union überffieg in irflenbeiner Altersgruppe bie "Eroäenfoabl

ber Anroefenben ber ©raffebaffen Utahs mit mebr als 60 <Pro3?nf Ator*
monen.

Aus ber AufffeQung kann man ergeben, bah ber große 93or3ug ber

Hormonen über bie anbern in bem boben ^roäenffafc ber oorgefcbriffenen

Altersgruppen liegt, bie bie 6cbule befucben. Q3on jebem roirb in Ufab
erroarlef, bah er bie Scbule bis au feinem 17. ßebensjabre befucbf, es fei

benn, baß man flicbbalfige ©rünbe bafür erbringen kann, baß bies ben
Scbülern ober ibren Angebörigen große Scbroierigkeilen bereifen mürbe.

On ber Altersgruppe 16—17 finbef man, bah bie (Elfern in ben ©raffebaffen

mit übermiegenb Hormonen ibren &inbem weniger erlauben, bie Scbule
3U oerfäumen, als es in ben ©raffebaffen ber Sali iff, roo bie SKormonen
in ber AHnberbeif finb. ©er SJorsug ber Atormonengraffcbaffen 3eigf fieb

aueb noeb in ber Abteilung über bas fcbulpflicbfige Alfer. Alle biefe

ßennaeieben geben in biefelbe QSicbfung. ©ie Atormonen zeigen inbejug

auf Scbulbilbung einen burebaus günfligen QSericbt.

©rjjtefjungs^aktoren.

6o ausge3eicbnef biefe 3ablen aueb fein mögen, fie finb feblerbaft

in ber ßinficbf, bah fie niebf angeben, in roelcber QSegelmäßigkeif bie töinber

bie Scbule befueben. ©iefe Angaben werben mir barum bem gefammelfen
Aiaferial bes U. S. Q3üro für C£r3iebung enfnebmen. 33ericbfe über bas
öffenllicbe Scbulfpffem, unb 3u einem beffimmlen ©rabe aueb ber prioafen

Scbulen, merben alle 3t»ei Öabre gebruchf.

QSieüeicbf iff ber miebfigffe Saktor in ber Scbularbeif bie regelmäßige

Anmefenbeif. Unregelmäßigkeit in biefer ßinfiebt meinf, bah ein Unter«

riebt nacb einem fortlaufenben 'Plane niebf gegeben merben kann, unb obne
planmäßigen Unferricbf roirb bie Ausbilbung oerringerf.

3m Scbuliabr 1919—1920 belief fieb bie burebfebniffliebe fäglicbe An*
mefenbeit aller fcbulpflicbfigen £inber im Alfer oon 5 bis 18 3abren auf

76,6 "?5ro3enf, mäbrenb bie bereinigten Staaten nur bie 3abl 58,2 auf*

meifen konnten.

ßernen iff mebr ober weniger ein einfaugenber 'Proseß, unb ie länger

ein ungefätfigfer Sinn in QSerbinbung mit ber Kenntnis bleibt, je mebr
erbälf er oon ibr, unb je mebr mirb fie für uns ein bleibenber Q3efik.

©aber iff für bas (Srroerben ber ßennfniffe bie 3abl ber Sage, an benen
ein Äinb bie Scbulen befucbf, eine ^iebifebnur. ©ie beflen Scbulbericbte

finb bieienigen, bie bie befte fäglicbe Anmefenbeif aufmeifen.

Öür bas Scbuljabr, bas 1920 enbigfe, ergaben fieb als ©urcbfcbnitf für

jebes febupfliebfige £inb in Xlfab 120,8 Sage. Qn ben gan3en bereinigten

Staaten fielen auf iebes S\mb 94,3 Sage. (£s gab 21 Staaten, bie ibre

Scbule an mebr Sagen im 3abr als Ufab geöffnet batfen (166,4 Sage)*
aber nur 3toei oon biefen baffen eine größere 3abl Scbultage für iebes

Siinb auf3umeifen.

QfBetl es niebf immer mabr iff, bah ein roenig ©elebrfamkeif eine gefäbr*

liebe Sacbe iff, fo iff es boeb mabr, bah für ben ©urcbfcbnilfsmenfcben ein

roenig ©elebrfamheif ben Anfporn bilbef, fieb eine größere QSilbung an*

3ueignen, als bie geroöbnlicben Scbulen biefen. ©esbalb iff es oon größter

QBicbfigkeif, 3u erfabren, roieoiele ßinber ibre Ausbilbung nacb bem
fcbulpflicbfigen Alfer forlfef3en. ©ie QRegierungsbericbfe 3eigen, baß es im
3abre 1920 auf 1000 ©inroobner in Ufab 35,7 Sekunbar Scbüler gab.

©er ©urcbfcbnitf für bie bereinigten Staaten belief fieb auf 19,3 Scbüler,

unb kein Staat außer Xlfab überftieg bie 3abl 32,3 per Saufenb.
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5)et (Dtetti

Bemerkungen zur Rundfrage,

QSiele ©efebroifter baben auf unfre <Runbfrage im Sfern 2lr. 18

geantwortet unb uns mancbe guten QSalfcbläge gegeben, bie für ben 6fern

unb einige aueb birehf für bie SHiffion 3um 93orteil finb unb je nacb 9Hög=
Itcbkeif in bie Saf umgefefet roerben. ©en folgenben ©efebroiffern möcbfen
roir für ihre QSorfcbläge befonbers banken : Oakob QBrunner OBafel), Sriebricb

fiemp (Duisburg), Klara Karbe (Q3erlin), ßebroig Kamirfcbech (QSerlin),

Sakob Kircbbaufen (Sffen), (Staus 8. Eichels (fiamburg), QSicbarb

QSepkorofki (Königsberg), Ullpbons (S. 6pteler CBreslau), Oobanna feierten
(Berlin), ©Ieicb3eitig möcbfen roir ben ©efcbroiflern für bie 2lnerkennungs=
roorfe unfern befien 2)ank fagen.

Css rourbe oon maneben ber Qßunfcb geäußert, eine infereffanfe

(Me für oerfebiebene Neuigkeiten ein3uricbfen, 3. S. neue (Srfinbungen,

©efebebniffe in ber QBelf ober irgenbefroas, bas für bie Öefer Des 6ierns
feffelnb roäre, unb bas iff ein febr guter ©ebanke. 6olcbe S)inge kommen
unter bie Rubrik „QSerfcbiebenes", bie roir im 6tern feit längerer 3eit ein=

geriebtet baben, unb roenn es ber ^lafc erlaubt, oor „Ülus ben SIMffionen"

3U finben ift; roir roären febr bankbar, roenn unfre Gefer bann unb mann folcbe

Meinen Ölrtikel unb Neuigkeiten an bie <Rebaktion einfebichen mürben, benn

faft ein ieber lieft efroas Sntereffanfes ober IBiffensroertes in feiner 3eifung

ober feiner 3eiffcbriff, bas aueb für bie Gefer bes 6terns paffenb roäre.

SRancbe ©efebroifter macben ben QSorfcblag, Silber im 6tern 3u oer=

öffentlicben. S)as maebt aber mancbe teebnifeben 6cbroierigkeifen unb baben

roir bamit in oerfloffenen Oabren trübe ©rfabrungen gemaebt, bennoeb

roerben roir oielleicbf im kommenben Öabre biefem "ZBunfcbe in geroiffem

6inne naebkommen können, obgleicb ber QBegroeifer genügenb Silber bringt.

Sie «Hbreffen ber QSerfammlungslokale ober ber Srüber in ben einzelnen

©emeinben im 6tern bekannt su geben, roürbe fieb niebt ermöglieben laffen,

ba bie #nberungen 3U bäufig finb. 2Benn bie ©efebroifter größere Reifen

macben möcbfen, fo roerben bie Srüber im SRiffionsbüro in ©resben unb
Q3afel gern bereit fein, ibnen bie <Ubreffen ber ©emeinben in ben ein3elnen

6täbten bekannt 3U geben.

©iner unirer Gefer maebte uns ben QSorfcblag, bie ©enealogifebe 6eile

mebr aus3ubauen, 3. 23. bie fragen unb bie Ülntroorlen 3u oeröffentlicben.

©erne kämen roir biefem SBunfcbe nacb, roenn ber^lafc es uns erlauben roürbe.

38ir baben immer 3iemlicb oiel anfragen unb Anmerkungen, bie bie lefefe

6eite ftets reieblicb füllen, unb fo möcbten roir unfre Gefer nocbmals böflicbft

bitten, fieb mit ben ©efebeoiftern, beren Qlbreffen unter ben anfragen fteben,

3roechs 3ufammenarbeit bei ber Urkunbenfammlung in Q3erbinbung 3U fet3en.

Qßie roir erfabren konnten, baben febon mancbe ©efebroifter bureb bie «Un=

fragen guten (Srfolg 3U oer3eicbnen, unb besbalb bitten roir an biefer Stelle

nocbmals alle Getier ber ©enealogifeben Vereine reebt ernftlicb, ber lef3ten

6eite bes 6ferns ibre befonbre Ülufmerkfamkeit 3u roibmen.

einige ©efebroifter fäben es gerne, roenn roir 3eugniffe oeröffentlicbten.

QBir roerben bies gerne tun, roenn man bei bem Unferfucben bes (£oan*
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geliums befonbre Grfabrungen macble, menn iemanb bemerkensmerfe
Segnungen empfangen ober Heb bie Sltacbf ©oftes an ibm bureb Teilung
ufro. kunbgefan bat, aber allgemeine 3eugniffe hönnen mir leiber niebi auf«

nebmen, ba unfre 2Rifglieberjabl 3U grofi ift, unb jebes gute SItifglieb ein

ftarkes 3eugnis bat unb gerne bereu märe, es in aller Öffentlichkeit 3u geben,

©in QSruber rief uns, einen Sragekaffen einsuriebfen, unb bilien

mir bie Gefer, befonbere Otogen, bie auf bas (Soangelium Q3e3ug

baben unb oielleicbt für bie Qlllgemeinbeif oon 93orfeil finb, einsufenben,

unb follfe genügenb Sntereffe für eine foiebe ©inriebfung oorbonben fein,

fo toerben roir gerne biefem QBunfcbe naebkommen, benn ber 6lern ift 3br Stern,
unb jeber Cefer foüfe nacb 9ZtögUcbkeit Daran mifarbeifen. J5. tyl

Unb es wirb gepreötgt roerben bas Gwmgelium. .

.

Sine So o tf d) af t oon Samoa.
Q3om ^ilfeffen GL 2. Q3ufler, bem früberen ^räfibenten ber

Samoanifcben 2Zliffton.

Ulis man mieb als früberen IJräfibenfen ber 6amoonifcben 9Kiffion oor*

ftelffe. glaube icb, bat es oiele unter ben Qlntoefenben gegeben, bie fo

füblfen roie Q3ruber ^eerp. (Sr fragte mieb oor längerer 3eif: „QSruber,

roo maren Sie SRiffionar?" Unb als icb ibm bie Ülnfmorf gab: „Üluf

Samoa," legte er feine ßanb an ben .föopf unb fragte: „QBo ift Samoa?"
Scb gebe Öbnen bie QSetficberung, bah es in ber $af für mieb eine

Sreube ift, bier 3u meilen. ßeufe morgen babe icb mieb mirklieb an ben
guten Q^eben oon "präfibent ©ranf unb Ootns erbaut. 6s ift faft feebs

Sabre ber, feit icb bie ©elegenbeif baffe, einer ©eneralkonferen3 ber ßirebe

beijuroobnen. 5ünf Sabre unb oier Qttonafe mar icb auf meiner 3toeifen

QRiffion auf Samoa tätig. 3m gan3en babe icb neun 3abre auf biefen

Önfeln 3ugebracbf.

5Höglicbermeife febeinf jene 9Hiffion oielen ber ülnmefenben unbebeufenb,

aber maneben mag es überrafeben, bah mir auf Samoa mebr fHnbänger
unfrer £ircbe baben als auf bem großen, ausgebebnfen Seftlanbe Üluffralien,

unb icb glaube, bah es auf biefen 3nfeln ebenfo gute ßeilige gibt als in

irgenbeiner SZttffion 3u finben finb. Öcb glaube, bah mir im lefefen Oabre
mit unfern acbl3ebn 9Kiffionaren mebr SBekebrfe baffen als bie <Huffralifcbe

3Riffion mit oter3ig 9Ihffionaren. 6s leben auf Samoa ernfilieb Über3eugfe
unb ein feiner Sßolksftamm.

3)c0 Opfers SBert.

QBas icb beute fagen möcbfe, menn mieb ©off mit Seinem ©eiffe fegnen
roirb, ift efmae für bie Q3äter, 5Ziüffer, Q3rüber ober Scbmeffern, bie Q3er=

manbfe im 9ZUffionsfelbe baben unb ibre Sieben in ben oerfebiebenen

SKiffionsfelbetn unferbalfen. 3cb möcbfe 3bnen fagen, bah Obre Riffel niebf

oergeubef finb. Öcb möcbfe ben Q3äfern unb ben 9Rütfern, ja, ben Q3rübern
unb Scbmeffern für ibre geiftige unb materielle Unferftüfoung banken, bie fie ben
SHiffionaren auf Samoa 3ut eil merben liefcen, fomobl bureb ermutigenbe QSriefe

als aueb bureb bas Slberfenben oon ©elb. Q3on biefen 9Itiffionaren kann
icb einen guten Q3ericbf geben, benn fie tun eine munberbare Arbeit, unb
ber ^rofet bes Äerrn macbf keinen Sebler, menn er jäbrlicb ungefäbr 3roölf?

bunberf SHiffionare in bie oerfebiebenen QBeltfeile febichf. ©s ift eine ber

größten ßrfabrungen in bem Geben eines Cannes ober einer 5rau. Q3iele

oon ben Slnroefenben finb QZUffionare ober finb 9Kiffionare gemefen. ©inige
oon Sbnen finb im Q3egriff, ibre Oungen unb 9Häbcben binaussufenben,
anbre mteber marfen auf bie QRüchkebr ibrer Gieblinge. SRancbmal füblen
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toir, bah es ein Opfer ift, bie 5Riffel für Sobannes auf3ubringen, roäbrenb

er fort ifl ober für 2Rarie, roäbrenb fie im 5Ittffionsfelbe roeilt. ©5 ift nötig,

um bas körperlicbe SBoblergeben ber ßinber beforgt 3U fein, aber es ift

genau fo nofcoenbig, für ibre geiftige Entwicklung du forgen. Srofc aller

<Ucbtung, bie man oor ber Seligkeit ber ßtlfsorganifattonen unfrer &ircbe

bat, muk man boeb fagen, baJ3 unfre £inber bie größte Ölusbilbung

erbalten, roenn fie im SfRiffionsfelbe bas eoangelium prebigen.

$Btr wollen ©ott banken, bajj roir SDtormonen finb.

Scb möcbte einige Q3egebenbeiten er3äblen, bie fieb 3ufrugen, als icb

im SRiffionsfelbe roeilte, grabe um Obnen 3U 3eigen, roelcbe (Stfabrungen

Sbre 6öbne macben. ölacbbem mir Salt Gake (£ift) oerlaffen balten unb
uns an Q3orb bes Sampfers befanben, balle icb bie Qlufficbt über elf 3Riffio=

nare. ein Seil roar für Honolulu unb ber anbre Seil für bie 6amoanifcbe
3Ktffion beflimmf. Stuf ber ftabrt 3toifcben bier unb ben ßaeoaifeben Onfeln
befanb fieb aueb ein Beamter ber Reformierten töircbe an Q3orb, unb fo

ballen toir oiele ©elegenbeifen, über bie ©runbfäfee bes (Soangeliums 3U
fpreeben. 3n Honolulu harn ein anbrer Beamter ber Reorganifierfen töircbe

an Q3orb, unb er bat um bie (Erlaubnis, unfern jungen 3Hiffionaren ben
Unterfcbieb 3roifcben ben Gebren ibrer unb unfrer töircbe 3u erklären. „Eines
Sages," fagte er, „erroarlen roir, baJ3 all ibr 5Rormonen in bie roabre

töircbe kommen roerbef." „®as ift mir reebt, trüber," fagte icb, „aber roenn

Sie ben jungen Männern bie Cebren nacb Obrer Qßeife auslegen möcbten,

fo ift es ntebt mebr als reebt, bah Sie mir bie ©elegenbeif geben, in Obrer
unb ber SXtiffionare ©egenroarl eine (Srroiberung auf Obre 5tusfübrungen
3U geben." Er ftimmte bem 3u. Ocb erklärte ibm, bah bie 92tiffionare ibm
obne 3coeifel felbfl Rebe unb 2lnfroort fteben könnten, aber icb bäle um
biefes QSorrecbt.

QBir begaben uns in einen ber gröfeten Räume bes ©ampfers, unb
eineinbalb Slunben lang erklärte biefer SKann bie ©runbfäfce feiner Religion
unb ben Unterfcbieb 3roifcben ber „SRormonen^.&ircbe unb ber Reorgani=
fierfen Strebe. QBir balten ntebt fooiel 3eit, bie ©iskuffion an biefem Sage
3U beenbigen, aber am näcbften Sage trafen roir uns in bemfelben Raum,
unb eineinbalb Stunben lang bebanbelte icb eine feiner <Uusfübrungen nacb
ber anbern. 3cb roar oollkommen 3ufrieben, als biefe jungen SRänner am
Scbluffe ber ©iskuffion aufftanben, mir bie iSanb fcbüttelfen unb fagten:

„Q33ir roollen ©ott banken, bak roir Hormonen finb.**

35erfd)iebene (grfarjtungen.

QCBir baben auf unfrer 9Riffion bie oerfebiebenarfigften Erfabrungen
gebabt. QBir muffen eine frembe Spracbe lernen, unb roir baben baupt»

fäcblicb mit ben 3nfulanern, ben ©ingeborenen 3U tun, aber roir baben
aueb bie ©elegenbeit, mit ben QBeifeen, bie bort leben, 3u oerkebren. Sin
ober 3roei Erlebniffe möcbte icb beriebten:

Q3or ungefäbr brei Oabren bat mieb ein Scbiffsprebiger ber QSefafjung

in Songa, Sufuila, Samoa, feinen ©offesbienft 3U übernebmen. 2)ies

flimmf mit ben Qtusfübrungen ^Präfibent ©rants überein, ber fagte, bah
man gegen uns jefet Sulbfamkeit übt. ®er 'Prebiger fak in einer Gehe ber

fialle. Es roaren ungefäbr fünfunboier3ig bis fünfsig ^erfonen anroefenb.

©röfctenteils roaren es Offijiere ber QRarine ber QSereinigten Staaten mit

ibren grauen. <Uucb ©ouoerneur Kellogg oon Samoa roar 3ugegen. QBir

taten unfer QSeftes, bie IBabrbeiten bes Eoangeliums biefen Geuten 3u

übermitteln. Sie meiften ballen nie bie ©runbfäfee unfrer Religion gebort
Unfern Erfolg können fie baran beurteilen, bah am Scbluffe ber QSerfamm*
lung oom ©ouoerneur abroärts bis 3um lefjfen 9ttann uns ein jeber bie

ßanb fcbüttelte unb uns in fein ßeim einlub, etroas, roas nie oorber

gefebeben roar. Später balten roir ©elegenbeit, mebrmals bort ©otfes-
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bienfle ab3ubalten. 2)er jüngfle SRiffionar untrer ^Rtffion au ber 3eil bielt

bort ©otfesbienfl ab.

(Einmal, als ber 6cbiffsprebiger fort mar, harn ber ©ouoerneur unb
bat micb, ibm einen ©tiffionar 3um ©anhfagungsgoltesbienft für bie SRarine

au febichen, ba ber Öelbprebiger niebf borf fein roerbe. <8llefler 23enbam,
ber mi! bieten Ceuten oerhebrf balte, rourbe ermäblf, biefe Seter au leifen.

©er ^rebiger baue bie fcblecbfe (Srfabrung gemacbf, bah 3u feinem ©offes*

bienff niebt mebr als fünf bis aebn ^erfonen erfebienen, aber an bem
QHorgen, als SHlfefter QSenbam amtierte, harnen bie SRatrofen unb Offiaiere

aufammen; ja, fie brängten heb faft banacb. bem ©offesbienfle beiaumobnen
aus Qiebe unb ülcbfung oor biefem jungen 2Hann.

3)ie ©ouoemeure r>on 9teu=6eelanb unb Samoa aufgenommen.

«ZBir ballen bie ©elegenbetf, ßerrn (Sbarles Serguffon, ben ©eneral=

©ouoerneur oon fReufeelanb nebft ©emablin aufammen mit ©ouoerneur
©eorge "Hicbarbfon, oom roefllicben 6amoa unb feine Srau in unferm
9Riffionsbeim in Qlpia aufaunebmen. 3cb fcbenhfe iebem ber ßerren bas Q3ucb
„Sie ftrücbfe bes <Htormontsmus oon ®r. $. 6, ßarris". 3cb erfubr fpäter,

bah biefe Ferren bas Q3ucb gelefen baben. 6ie bekannten, bah fie eigentlicb

niebfs oom 5Hormonismus roüfefen, aber fie eraäblten einem unfrer 5Ülteften

als fie eine anbre 3nfel befucblen, bah fie unfre ßebren intereffierfen.

3u ber 3eit rourbe icb entlaffen, unb mein <Hacbfolger, $ltefler IBillarb

6mitb oon töanaba, rourbe ernennt, meine 6felle einaunebmen, unb mir

maebten einen 33efucb bei ©ouoerneur ©eorge QSicbarbfon. QBir trafen

ibn unb feine ©emablin babeim unb ftetlten ibnen ^räfibenf Smitb unb
feine Stau oor. <Hacbbem trafen mir ibn in feinem Q3üro unb fpracben über

gefcbäfllicbe 2>inge. ©abei fagfe er, bah er bobe fUcblung oor ber Arbeit

bälte, bie mir in 6amoa täten unb oerfpracb, foroeit es in feinem SHacbl-

bereieb liege, uns feine Unterflüfeung au geben. (Xr unb feine Srau bätten

oft über ben Gbarahter ber 9Hormonem#lfeffen gefproeben. (Sr fügte ferner,

bah mäbrenb ber breieinbalb Oabre, feit er bier fei, Diele Sftiffionare ge=

kommen mären, unb ibm fei nie bekannt geworben, bafe einer biefer <8lfeflen

eine £at oollaogen babe, bie feinen tarnen beflecken könnte. Unb er fagte

toeiter: „6ie roiffen, 'Präfibenf Butler, mie oiele iunge 9Ztänner icb oon
biefen 3nfeln megen ibrer fcblecblen frübrung forlfcbicken mukfe. IBie ift

es möglieb, bah Obre jungen ßeule bierber kommen unb bier brei 3abre
bleiben Können, obne bah mir jemals gebort baben, bah einer Scbanbe über

fieb gebraebt unb feinen tarnen befleckt bat; unb unfre jungen Geute
kommen oon <Reufeelanb in ber öigenfebaff, ^egierungsftellen einaunebmen,
unb mir müffan eine gemiffe ^roaentaabl fortfebichen, meil ibre fianblungen
6cbanbfleche für bie Regierung finb?" 3cb fagte: „®s ift bie (Sraiebung

in ibren ßeimen unb bie ßebren, bie ibnen ins ßera geprägt mürben,
bie ibnen bureb bie firaiebung in ftleifcb unb Q3lut übergingen."

3cb füble, bah icb lange genug gefproeben babe. 3cb erflebe ben 6egen
bes Äerrn auf biefe 23erfammlung unb auf biefe föonferena berab unb
roünfcbe, bah all 3br Q3äfer unb Mütter bas ©efübl babt, bah eure grofeen

Opfer, bie 3br für eure 6öbne unb Söcbfer im 3Riffionsfelbe bringt, gut

angelegt finb. (Soft fegne Sie, ift mein QBunfcb im Stamen Öefu (Sbrifti, Qlmem

221uiterltebe,

$lm frifeben ©rabe hnien ®ie Q3raut legt auf ben Äügel

$ie 9Rufter unb bie QSrauf. — Q3on "Höfen einen &van3. —
3)te 9Rutfer fcblucb3et leife, ®afe QSofen noeb auf (Sröen,

2)te QSraut, bie jammert laut. Vergab bie SItulter gan3.

Üllfreb Seniers.
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Charakterlludien aus der Bibel.

<£Ita, ber unnachgiebige ^rofet.
ßeute fübrf uns unfer 6fubium 3u jener ernsten, unnäebgiebigen ^er*

fönlicbkeit, bie uns aus ber btblifeben ©efebtebfe als ber ^rofef <£lia

bekannt ift. ©er forgfällige Cefer ber Q3ibel roirb keine Scbroierigkeif

baben, (Slia einen gan3 befonbern ^lafc in ber ©efebiebfe unb 9Ittffion

Ofraels 3U3uroeifen; benn roenn man öoü bas anerkennt roas er beroerk=

fielligt bat, roirb fein Sßame bafteben als ber eines ^Hannes, ber unter

Öeifung ©ottes auf religiöfem ©ebief eine rounberbare Veränberung unter

ben 3ebn Stämmen beroorrief. Von ber 3eit an, roo Heb bie 3ebn 6tämme
oon Guba getrennt batfen, beftanb unter ibnen eine Ülbgötterei unb ein

Unglaube, bie ben roabren ©tenfl für Öebooa entroeibten, unb fo kebrten

fieb bie Ofraeliten allmäblicb 3U bin ©öljen. 5Hit ber 3eit rourbe Meter

abgöttifebe 6lrom fo ftark, bah es febien, als gäbe es überbaupt keine

^Religion Öebooas mebr. ©er ©öfcenbienft nabm fo 3U, bah er faft jebe

6pur bes ©ollesbienfies Sebooas binroegfegte. ©ie Nation atmete

in ängftltcber 6pannung unb roariete auf einen 9ftann, ber fäbig unb ftark

genug mar, roieber bie QSecbte bes Volkes inbeäug auf ben unbeläfitgten

©ottesbienft für Oebooa 3U oerlrefen.

9ftan kann fagen, bah ber Qtbfall mit bem Ülufftellen ber golbenen
Kälber 3U QSetbel unb ©an begann, ©ie ßeute mürben bem ©Ott
Slbrabams, Ofaaks unb Sakobs atlmäblicb entfrembet unb manbten fieb

bann bem prunkoolleren 93aalkulf 3U. (Ss ift immer fo. ©ie SKenfcben

merben niebt alle mit einem 38ale abgöltifeb. Ülbfall unb ©oftlofigkeit

Könnte man als ^flan3en be3eicbnen ; fie entmicheln fieb allmäblicb genau
roie Sugenb unb ©üte. 3ur 3eif, als *Hbab ben Sbron beftieg, batte ber

©öfcenbienft eine Qlusbebnung erreiebf, toie er bis babin unbekannt mar.
©arum batte ber £önig niebt grofee Scbroierigkeifen, in ben ©otfesbienft

Sfraels aueb bie roobllüfligen, üppigen ßanblungen für bie ©ötter Sfebels

ein3ufübren.

Qlber mie es fieb faft immer beroabrbeifet bat, braebte bie £rifis ibren

Selben beroor. ®s febien notroenbig 3U fein, bah jemanb mit böberer

ßraft unb grofeer ßbarakterftärke ausgeftattef auftreten mufefe, um bie 5tn=

gelegenbeiten ber einfacben ßeute 3U oerfreten. ©emgemäfc kam mie
ein 6turm, obne «Xöarnung, mit gewaltiger 3Kacbt bie belbenbafte ©eftalt

oon jenfeits bes Oorbans, bie uns als ber ^Profet bes Feuers bekannt ift.

<£lia mar 3um 33eifpiel bas, mas er aus ber Öfraelitifcben Station

macben rooüte. ©r mar bie Verkörperung unmanbelbarer Sreue unb
unerfebütterlicber (Ergebung 3u Qebooa, bem ©ott Öfraels. Qßir feben ibn

oor bem prunkliebenben töönig Ütbab fieben unb boren ibn mit ernfter

6timme bie QBorle oerkünben:
„60 roabr ber Äerr, ber ©oft Oiraels, lebt, oor bem tcb ftebe, es foll btejes

3abr roeber Zau noeb biegen kommen, icb iage es benn." (1. Könige 17:1.)

Üluf bas ©ebot ©ottes bin feben mir, mie er fieb oerbirgt unb oon ben
^aben am <8acbe ßritb unb oon ber QBifroe 3U 3arpatb gefpeift mirb.

(£lias 5)erausforbewng.

6ie erinnern fieb oieüeicbt aueb baran, bah, als ber Q^uf ©ottes an ibn
ein 3meites 9Ral erging, fieb ungefäbr nacb breieinbalb Oabren roieber oor
Slbab 3U begeben, er bem Könige kübn mit bem ernften Vorwurf entgegen*
trat, er unb feine «Hnbänger roären baran fcbulb, bah bas ßanb fo unter

ber ©ürre babe leiben muffen, benn babureb babe ibn ©ott für feinen QlbfaÜ*

beftraft. ®lia fagte ibm gans un3roeibeutig bie SKeinung mit ben SBorten

:

„Scb oertoirre Sfrael niebf, fonbern bu unb betnes QSafers Äaus, ba tbr

bes Äerrn ©ebofe oerlaffen babf unb roanbelt bem Q3aalim nacb."
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Unb tiefen SBorfen folgte ber QSefebl:

„IBoblan, |o fenbe nun bin unb oerfammle 3U mir bas gan3e Oirael auf

ben 33erg Äarmcl unb bie Dterbunbertunbfünfoig <Profefen Saals, aud) bie

oierbunbert <53rofefen ber 2lfcbera, bic Dom Sifcbe Ofebels effen."

2)ies tpar noeb efroas mebr als eine blobe ßerausforberung, es roar

ein Q3efebl, ber bie ^rofefen Q3aals 3U einem SBeftftreif 3toifcben 3ebooa
unb Q3aal auf bem Ö3erge Marmel berausforberfe. 6s ifl bie hübnfle unb
perroegenffe ftorberung, bie ein 'Profef ie ffellfe. QXber ber £önig toagfe

niebt, ibm 3U roiberfprecben, benn ßlia baffe ben üblen Ausgang bes ßaufes
Qtbab profeaeif, aueb baWe er bie Srochenbeif oorausgefagf, unb bie Ceufe
mubfen bie (Erfüllung am eigenen ßeibe oerfpüren unb baffen fomtt bie

ftrücbte ibres Unglaubens geernfef. 2)esbalb befanben fie fieb in einer

6fimmung, bie nacb QSacbe fraebfefe, roenn fie nur beffimmf gerou&f baffen,

roer bas (Slenb, bas fie erfragen mubfen, oerurfaebfe.

Obne 3coeifel bat es bem ©lia oiel Übertoinbung gekoffef, fieb auf

Q3efebl ©oltes am SBacbe Ärifb unb bann fpäfer im ©renjgebief oon 6ibon
untätig unb rub'g 3u oerbalfen. ßr geborte 3u ber Ulrf oon SZtenfcben, bie

auf bem Scblacbtfelbe fein roiQ in ben erffen Reiben, in ber Seuerlinie,

niebf in einem ßuffanbe ber Untätigkeit, Sarum überragt es uns gar=

niebf, bab er bie ßerausforberung an *Hbab riebfef. 2)as 93tlb, bas roir

pon ßlia gewinnen, aeigf uns ibn als einen 9Hann ooller 3orn über ben

QJbfaü* bes Canbes unb poü feurigen (Eifers für bie (Sbre ©oftes. 2tacb

feiner 9Reinung ift es unmöglieb, auf einen langfamen (Srneuerungspro3eb

3U roarfen. Sr brennt febier banacb, feine eigene SRefbobe 3U oerfueben,

unb bas ^Bemerkenswerte ift, bah ©off ibm erlaubt, feinem eigenen 'JMan

3U folgen unb toiüig ift, wegen feines ©laubens unb (Eifers bei ibm 3u

ffeben
3)te Gegebenheit auf bem Formel.

£ein fferblicbes Ütuge balle bis babin eine foleb eigenartige Q3erfamm=
lung gefeben, bie gleicbseifig fo febrechlicb war als bie, bie ber £önig auf

bas SBorf (Elias sufammenrufen lieb, (Es gäbe wirklieb feeinen geeig=

neferen tylab für eine folebe QSerfammlung. SBenn fie oon ber 6pifce bes
ßarmels weftwärfs unb norbwärfs blichfen, faben fie bas SKiffellänbifcbe

3Reer, bas mit ßaufmannsfebiffen aus Sprus unb 6pbon befäf roar,

bie mit ben QSeicblümern ber QBelf angefüllt waren, unb weifer Sprus unb
Spbon in all ibrer äerrlicbkeif, bie 33efcbüberinnen bes 33aal. Ulis bie

93erfammelfen bagegen nacb Offen unb 6üben blichfen — man bann ben
QInblich bäum befebreiben — faben fie in ber Seme bas ©aliläifcbe 2Reer

in ber 9Rorgenfonne leuebfen, unb als man bie klugen nacb 6üben wanbfe,
lag bort bie (Ebene Öesreel mit bem 35erg £abor, ber aus ibr beroorragf,

unb noeb weifer nacb 6üben 2?amofbs©ileab, (Ebal> ©orb3im, 6icbem,
Silo unb einbunberf ^Berggipfel unb ©örfer, bie oon ben groben £afen
Oebooas unb ber ßiebe, bie er ibren Q3ätern beroiefen baffe, 3eugfen. 3m
9Ztiffelpunkf ber QSerfammelfen feben wir bie grobe Stenge ber "Profefen

QSaals, bie bem einfamen, rauben ^rofefen Sebooas gegenüber fteben.

2)ann borten foroobl ber ßönig als aueb bas 93olk 3um erffen ÜRale

bie ©runbfäbe lebenbiger Religion, keine blofeen ÖReinungen über 3Babr=
beifen. 9ttif einem einigen 6arj erfebüfferf ber ernffe "5)rofef bie Qlnroefenben.

C^lia bonnerfe ibnen bie QBorte in bie Obren:
„2Bte lange binhef Sbr auf beiben 6citen? Oft ber Äerr ©oft, fo

rxtanbelt ibm nacb ; ift's aber Saal, fo toanbelt ibm nacb."

Unb es roar ibnen, als ob unter ibren Öüben ber Q3erg Marmel 3iffere unb
b(b6 t unb es roirb uns gefagf „2)ie Ceufe antworteten ibm kein QBort

u
.

©er eine Gab brang ibnen roie ein IJfeil ins 55er3. ©ureb ben ©eiff ©oftes
brang er ibnen in QZlark unb Sein, unb bas ©ecoiffen fing in £aufenben
mäcbfig an 3u fcblagen. 35aal ift febon jefef befiegf. Stiles, roas jeöf noeb
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folgt, öte Prüfung, ber QHtar unb bas Seuer com ßimmel Tino nur noeb

bie äu&eren 3eicben bes Sieges, ber ben befiegten unb entfitllicbfen fteino

oernicbtet.

Sie foüten bie gan3e ©efcbicbte im 1, Könige 18 lefen. Es gibt niebt

üiele Kapitel im Otiten Seftament, bie mebr ©enkftoff entbalfen als bies.

Elia febien mit feinem Siege gana aufrieben 3U fein, Es märe febon gut

geroefen, menn er fieb mit biefem 6iege begnügt bätte. Qtber es kommt
roieber etroas oon bem ibm angeborenen ftreitenben Ebarakter 3ur ©elfung.

S)ie QSernicbtung ber 9Ränner, bie Qfraets ©tauben äerfiört balten, maebte

ibm Scbroierigkeiten, Ob Elia für bie ßinfcblacbtung ber <3)rofeten bes

Saat oerantroortltcb gemaebt werben kann, roie uns bas gute Q3ucb glauben

macben roifl, können mir niebt roiffen.

Sas fofortige, fcbrechlicbe ßinfcblacbten ber ^riefter bes Q3aal kann als

ein ernfter ©ericblsakt betraebtet merben. ©iefe 2Hänner maren niebt nur
bie ^riefter einer fatfeben unb berabmürbigenben Religion, fonbern fie

maren aueb 6ünber gegen ben Staat. 3m ©runbe genommen mar Sfraet

noeb immer eine Sbeokrafie (ein 6taat, mo ©olt bureb bie "^Hefter regiert),

unb bie Säten biefer ^riefter bes Q3aal mürben als Empörungen gegen
bie regierenbe 9Ztacbt angefeben, ein Q3erbrecben, mofür in jebem cbriftlicben

Ganbe Europas noeb beute bie Sobesftrafe gilt. (6cbtu6 folgt.)

(Sin mutiger, uoeifer Sßiffümar*

Sftlfefter SBiüiam ©ibfon er^äblt eine feffelnbe Erfabrung, bk er in

ben frübeften Sagen ber Scbottifcben SRiffion maebte:
3n ber Stabt Oaklep mar eine ©emeinbe ber Äircbe. ®ic <8eroobner

ber 6tabt maren größtenteils QSergleute, bie fieb um btefe 3eit in Gobn=
kämpfen befanben. S)a ber Streik febon einige 3eit gebauert batte, maren
fie bungrig, teiebt erregbar unb oerärgert. Ein 9Hann mit tarnen ßepburn
batte bie Bergleute gegen bie heiligen auf3uftacbeln oerfuebt unb befonbers

gegen mieb, menn icb ie nacb Oaklep kommen mürbe. Er eraäblte ibnen,

bah man mein QMlb in Elachmanan Derbrannt babe, aber er riet ibnen,

mieb 3U oerbrennen, menn icb kommen foüte. Scbon oorber batte icb ben
Seiligen mitgeteilt, bah icb ibnen einen 03efueb abftatten mürbe; nun aber

febrieben fie mir, niebt 3U kommen, ba bie Bergleute gefebmoren bätten,

menn icb käme, mürbe icb bie Stabt niebt mieber lebenbig oerlaffen. Ocb
ieboeb batte bie <Ratur ber SRenfcben efmas kennen gelernt, befonbers bie

ber Scbotten, bie einen Sftann gern baben, ber ber ©efabr mutig ins Ütuge

fiebt. 3cb roufete febr gut, menn icb niebt geben mürbe, mürbe bies bas
SBerk in bem Orte bemmen, benn foroobl bie ©egner als aueb bie ßeiligen

mürben mieb oeraebten, unb fie mürben bas QBerk ©otfes als etroas be=

traebten, bas niebt roert fei, es 3U befitjen. «Unbrerfeifs, roenn icb borlbin

ging unb aueb niebt bie ©elgenbeit baben fotlte, 3u fpreeben, roürbe es

3roeifello5 oiet ©utes tun. ©leiebaeitig batte icb aueb ben ernften SBunfcb,

3U geben, benn bie <Urt unb QBeife, roie fie mieb baoon aurückaubalten

fuebten, batte mein Q3lut in ^Ballung gebracbf, unb fo fafete icb ben Ent*
fcblufc, trofc aller SBiberroärtigkeifen, bie meiner roarfeten, 3U geben, ©es*
balb fanbfe icb eine Mitteilung nacb Oakleo, bah fie mieb näcbften Sonn?
tag erroarten könnten.

fHls bie feffgefefcte Stunbe bes 93erfammlungsbeginns berankam, fanb
icb, bah bas fiaus, in bem icb prebigen fotlte, 3um Erbrücken ooü mar,
unb bah aufeerbalb besfelben noeb mebr oerfammelt roaren. Öcb fagte ben
heiligen, bah bas niebts ausmacbe, man fotte mir nur einen Stubl geben,

icb roürbe binausgeben unb auf bem freien ^laöe prebigen.
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©q riefen bie grauen aus: „9Han roirb Sie töten!"

„Wein," fagte icb, „feien Sie nur niebt fo aufgeregt, niebt eine 6eele
roirb mir Scbaben tun."

3)ie ^5rebigt unter freiem S)immel.

60 nabm icb meinen Sfubl auf bie Scbulfer unb ging unfer bie QZtenge.

2)ie Q3rüber folgten mir. <ZBir erreiebten einen frönen, grofeen ^lafc, in

beffen Glitte icb meinen 6lubl nieberfefcle unb mieb barauf fieüfe. 2)ie

9Henge fammelfe fieb bann um mieb, unb icb eröffnete bie QSerfamm»
lung mit ©efang unb ©ebet. ©er ©eifl ©olfes rubfe auf mir, unb icb

mar fo rubig, als roenn nur fieilige oerfammelt mären. 3cb er^äblte ben
Geuten, bah Äerr ßepburn fie gegen mieb unb bie fieiligen aufgefiacbelt

babe, unb ein ©runb bierfür fei ber, bah icb ben Geuten geraten babe,

Scbofllanb 3U oerlaffen.

3Barum ict) Sdjottlanb liebe.

„steine Sreunbe," fagte icb, „icb möcbfe Sbnen ben ©runb angeben,
roarum icb bas alte 6cbolttanb liebe. <£s ift bas Ganb meiner 93äter. <Hls

eine frembe 9Kacbt fie in ßnecblfcbaff bringen rooflte, ober als ein £orann
tbnen befeblen rooüfe, roem fie bienen unb roelcben ©olt fie anbeten foüten,

oergoffen unfre QSäter bier ibr 23lut, um bie Öreibeif ibres Qanbes au
oerteibigen. Unb roeiterbin mit ben 'Presboterianern ((Sooenanter) gemein*
fam färbte ibr 23luf bie Q3lumen auf ben Q3ergen unb in ben Tälern bes alten

6cbottlanb. Öcb liebe biefe erbe, benn bie fterblicben Uberrefie meiner 93or=

oäter mürben bier 3ur emigen 2*ube gebettet, ©esbalb liebe icb mein Ganb,
aber icb baffe bie ßrpreffer, bie baran fcbulb finb, bah eure Srauen unb
hinter bungern unb barfufe umbergeben, bie eueb euren oerbienten Gobn
oorentbalten. 93on meiner frübeflen Sugenb an babe icb roie 6ie febroer

arbeiten muffen, babe felbft bie äanb ber Xlnterbrücher gefüblt, bie mebr
an ibre Qßferbe unb fiunbe als an ibre SRitmenfcben benKen. 2)ie erfteren

Koflen fie efroas, bie letzteren ieboeb febr menig. SBenn bies ber Sali

ift, unb roelcber arbeilfame ÜRann roei& niebt, bah es mabr ift — Können
Sie uns tabeln, roenn roir roünfcben, ein Ganb 3U oerlaffen, in bem folebe

Q3erbältniffe berrfeben, unb bortbin 3U geben, roo roir ein Stüch Ganb unfer

©igen nennen, roo roir für uns felbft arbeiten Können unb Keinen anbern
Äerrn als ©ott anerkennen? können Sie uns besbalb tabeln?"

,2tein, nein, Sie baben gan3 reebt!' rief bie 3Renge aus.

®ann nabm icb meine Q3ibel aus ber Safcbe unb reiebte fie an Geuten
unb bat, biefelbe berumjureicben, bamit fieb aüe über3eugen Konnten, bah
fie genau fo befebaffen roar roie ibre alte .^önigsÖaKobs^berfefeung', roie

fie genannt roirb. Qlls icb fie roieber aurücherbielt, fragte icb fie, ob fie

mir 3ürnen Könnten, roeil icb an biefes Q3ucb glaube, unb fie riefen: ,5tein!
4

3)ie ^inbertaufe.

„$tun, meine ftreunbe," fagte icb, „roenn bie Q3ibel für uns bas SBorf
©olfes ift, benhen Sie bann niebf aueb, bah fie fo Klar gefebrieben fein

mufe, bah roir als einfacbe Arbeiter biefelbe oerfteben Können? SBenn bas
niebt ber Salt roäre, roelcben 5Bert bätte fie bann für bie QIrmen? QKacben
bie Gebren ber ©eifllicben fie uns oieüeicbt oerftänbticber? Stein, benn
fie fueben nur ibre oerfebiebenen Gebrmeinungen aus berfelben 3U beroeifen.

Um 3bnen 3U 3eigen, roie roeit biefe oon ber QBabrbeit entfernt finb, roiQ

icb nur eine Gebre erroäbnen, für bie biefe oerfebiebenen Streben Kämpfen,
bie ^inbertaufe. Um mieb lebe icb eine gan3e *Un3abl 5Rülfer, bie ibre

£inber auf bem ÜIrm baben. 2Hütler, roas fagen bie ©eifllicben oon biefen

Äinbern? Sie fagen, bah ibr fie befprengen laffen müfet, ober fie roerben

sur ßöüe geben — roeil 2lbam fünbigte, unb bah es Millionen ßinber
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in ber äölle gäbe. Älter ! febf eure Cteblinge an, unb bann fagf mir,

ob ibr bas glaubt! Stein, 6ie können es nicbt! ©5 Könnte möglid) fein,

bies oon einem anbern Äinbe 5u benKen, aber oon Obrem eigenen, füfcen,

unfcbulbtgen ßiebling? Niemals!

ßaffen 6ie micb Klar ausfprecben, roas icb barüber benKe : ©iefe Gebre

ift fo falfcb roie bie ßölle TelbTf» unb jene, bie bas lebren, Unb in ©efabr,

felbfl borlbin 3U geben, roenn fie nicbt Sufce tun."

kleine Slinber finb unfdjulbig.

„IBenn biefe Oebre roabr roäre, Könnten roir bann ©off bienen, roeil

mir 3bn lieben? 3Bir müfefen Sbn fürcbfen, unb Öbm aus Surcbf bienen,

aber nicbt aus Ciebe. 33eoor bie QBelt erfcbaffen mürbe, ermäblte ©off
ber ßerr Sefum, bamit (£r auf biefe ßrbe Käme, um altes roieberberau=

ffellen, mas burcb ben Sali oerloren ginge, unb fo mirb Kein 5Renfcb

für irgenbefroas beffraff, es fei benn für feine eigenen Sünben. "ZBas

baben 3bre ßinber burcb ben Salt oerloren? Sie fterben, ,aber mie mir

in <Ubam alle fterben, fo roerben mir in (Sbriflo alte tebenbig gemacbt
roerben!' ©oll ift ber QSater unfrer ©eifler, unb nicbts Kann biefe ©eiffer

beftecKen als unfre eigenen Sünben. QBenn roir einmal oor bem Siebter«

ftubl ©ottes fteben, roerben roir nacb ben Säten geriebtet roerben, bie roir

in biefem Körper getan baben, fie feien nun gut ober böfe. Sa bie töinber

Kein ©efefc oerfleben, finb fie unter Keinem ©efefj unb besbalb unter Keiner

QSerbammung. <2Benn fie in ibrer frübeften Sugenb fterben, geben fie in

bie ©egenroart unfres ßimmlifeben QSaters 3urüch, benn Sefus fagfe:

,6olcber ift bas ßimmelreicb'. Sie finb errettet burcb bas Q3lut 3efu Gbriffi.

Obgleicb fie fterben, roerben fie roieber auferfteben, unb roenn bies ber Saß
ift, roer roill ibnen bann irgenb etroas aur ßaft legen?

$tun benn, Sftüffer, foleben ©ott Können Sie lieben unb Öbm bienen,

roeil (Sr Sie liebt. Sun Sie bies unb ballen Sie Seine ©ebote, unb Sie
roerben bortbin geben, roo biefe £mber finb unb fie roieber in Obre <Hrme
nebmen Können — für immer, ©tauben Sie bies ? — Scb weife, ba& Sie
es glauben; QDäter unb 2Rütfer, möge ber ©ott Öfraels fie fegnen. 5tmen.

M

Ulis icb oon meinem Stubl flieg, mürbe micb bie 3Henge auf ibren

Scbultern beimgefragen baben, roenn icb es erlaubt bätte.

Slus i>en 9Hifftonen.

Sd)tt>eij$erifd)s3)eutfd)e 9tttffiim.

s$5mtertf)ut. 3m September, fjiett ber 3rauenoerein fein Stiftungsfeft

-ab, su bem 145 ^erfonen, barunter 80 ijreunbe, anroefenb roaren, bie fid) an
einem üoräüglidjen Programm erfreuen Konnten.

angekommen. 5olgenbe trüber finb glüchlid) in ber Kölner 9Hiffions=

fdjule angekommen: ^3aul 2Barb, 5J3alter SDI. S)orne, 3)on Äirkrjam,
©orbon 93. (Sfjriftenfen, SBrigbam SDl 93. ©oolb 3r., 3obn ©. 93runner.

Benennungen. #ltefter 3. $). £ a 1 b e r mürbe gum Sekretär ber Scbroeigerifcb»

3)eutfd)en SDtiffion ernannt. ftltefter Ca 3Hont @. äueller rourbe gutn ^räfibenten
bes 3üricrjer S)iftriktes erroäblt.

23nfel. 3ur 3eier ber lOOjäbrigen SBieberkebr bes 22. Sept. fang ber Grjor

ber 93asler ©emeinbe am Sonntag, ben 25. Sept., „5)ie Sßifion" oon Stepbens.
Srogbem ber &\)ov nur 38 Stimmen ^ählte, rourbe biefes SCfteifterroerk bod) febr

dnbrucksooü oorgetragen.

Sern. S)m rourbe eine erfolgreiche ©emeinbe^onfereng unb Sonntagsfd)ul=
konoention abgebalten, $u ber aufcer ben StHiffionaren bes ferner $)iftriktes aud)

trüber 6b. 9 e t) unb S). S u t e r oon ber ©eneralfuperintenbentfchaft ber Sdjroeiger

Sonntagsfchulen gugegen roaren. 93efonbre ©rroäbnung oerbient bie oon Sdjroefter

^Bütrjrid) gefdjriebene 'iMuffübrung, bie oortreffltd) oorgetragen rourbe.
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»»»»«««

*• * Genealogie * *
| ttnfragen im Stern jrocefts Hr&unbcnfammlung für Bejiefjer ber 3eitfflrif t ftoftcnloö»»»»»«««««««».»

3ttr 23corf)tuug! ©in trüber aus 6alt 2ahe (Eitn, ber aud) fdjon oiel

genealogifdje Arbeit geleiftet t)at, fdjreibt uns: ,,3d) fjabe fjerausgefunben, bafe

bie ©efdjroifter für ibren Stammbaum oft oiel ©elb ausgeben, trotjbem berfelbe

fdjon in unfrer Ütarj=
<

23ibltotr)eh oorrjanben ift. 5lus biefem ©runbe roirb es gut
fein, menn fid) bie @efd)roifter aunäctjft mit bem beutfdjen genealogifdjen Komitee
in 6alt £ahe (£itn (Utab) in 'Eerbtnbung fegen.

$Benn jemanb bie Stammbäume ©erftmann aus ^öunjlau in 6d)lefien

;

£ucas, Sanier, 9fainbolb, £inbner, 93Ioecf{el, Schubert, Cippolb aus $)eutfd;lanb

unb 9temelRa, ^oftegha unb 6d)iffner aus $3öf)men (2cf)ed)o<6loroaKeij fudjt

ober 9Tamen biefer Linien gefammelt tyat, fo bittet ber Unteraeidjnete, fid) mit

ir)m in ^Berbinbung gu fegen, ha für Diele aus biefen Linien bereits Sempelarbeit
getan rourbe.

(Sari 9IemelRa, 6alt £ahe Gitn, 1254 Soutb «Rebrooob 9^oab, Utaf).

215ir erhielten bie 9tad)rid)t, bafe aud) in 3roid?au i. 6a. ein ©enealogifdjer

herein ins Geben gerufen rourbe. $lbreffe:

Helmut SDTüblfriebel, 3roichau 6a., ©arolaftrafee 18.

^ud) in 9Hannbeim rourbe unter Leitung oon trüber (Smil 3a pf, 9Jtann=

rjeim, ^Burgftrafee 17, ein ©enealogiferjer herein organifiert.

irmbe bie £inie 3apf in Arbeit. 213er ben gleichen 9Tamen fud)t ober etroas

9?är)eres barüber roeifc, roenbe fid) bitte an

gmil 3apf, 9Hannf)eim, $3urgftrafee 17.

6ud)e bie Cinien ^upferfdjmib, 'Seuttler, Slüchiger.

©ottfrieb ^upf erf djmib, S3ern (6d)roeiä), 3uraftrafee 69.

$)abe 6tammlifte 3Mfd)er aufgeteilt bis 1500. 21lle 9tamensträger „Jifdjer"

roerben gebeten, itjre ^Ibreffen mit Lebensläufen abzugeben. 3nnerl)alb biefes

6tammbaume5 kommen folgenbe tarnen oor: 9tacbe, ^>aafc, 5Beife, SDTäber,

<r)öf)ne in Slopig, ^aetrolb, prüfet), 9tocrj aus ^illnig, 6teger aus 3)orffd)ellen=

berg, Siegel, S^nbetfen, Klopfer, 3immermann, 6erjfert.

anfragen roerben gerne beantroortet, bitte ^üdroorto beifügen.

9* u b o l f 2ol)fe, Sfjemniö i. 6a., Lubroigftrafee 8.

Jntinlt:
©er ©eifi bes (Sita 353 Sllutter liebe 362
Srücbte bes 5Hormontsmus .... 356
Semerhungen 3ur "Runbfrage .... 359
2Inb es roirb geprefcigf roerben bas CSoan=

gelium 360

(Sbarahferftubien aus ber 23ibel . . . 363
(Sin mutiger, roeifer SRiffionar . . . 365
<Uus ben SRtffionen 367
©enealogie • . 368

31 Or fit^rft
er 'cJ>e 'nt a^e oier3el)n Sage. QSeäitgspreis für ©eulfcblanb, öfterreid), Ungarn»

Uli l 911111 SJcbechoftoroaRet unb «Polen 3.— Qfleicbsmarh jährlich. Säbrlicber "Besugspreis

für bie 6chroei3 4.50 {yr., für Qlmeriha unb bas übrige Uluslanb 1 ®oüar.

<Po jtf ch eck honten :

«A^«;,n>;t^ <7N n,.«tA n <m;tt;«« f 5ür ©euljcblanb 2tmt Karlsruhe <Rr. 9979
6cbcoei3en[cb=®eutfd)e SRtffton

^ §ür bie ed)
'

roci3 ^^ v> 3896 .

2>eutfd)=öfterreid)ifcbe ÜKinion: A. SB. "Balenftne, Olmt Bresben <Kr. 36 764

ßerousgegeben oon ber <Deutfcb=öfterreid)iicben OTijHon unb ber 6cbroei3eriict)=2)eutfcben flliffion.

"Präjibent ber S)eut5cb=öilerreict)ifd)en SRiHion : ßnrum 2B. Valentine,
•präiibent ber 6cbroei3erild)»S)eutfd)en OTiffion : fiugb S. 5 a n n o n.

3ür bie Verausgabe oeranttoortlid) : fiugb S- Sannon, "Bafel, Geimenftrafee 49.

3)ruch : Oberbab. 'Bolhsblatt, Görracft.


